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Holzminden (lbr). „Ja, natürlich gibt es auch weiterhin Risiken bei diesem Pro-
jekt, aber zugleich gibt es eben auch die echte Chance, Holzminden einen
großen Schritt  vorwärtszubringen. Lassen Sie uns deshalb alle gemeinsam
diesen Schritt gehen und das Projekt im Sinne der Stadt unterstützen“, sagte
Bürgermeister  Christian  Belke  heute  beim offiziellen  Spatenstich  der  Duft-
und Erlebniswelt Sensoria. Zahlreiche Ratsmitglieder, die beteiligten Bauunter-
nehmer und auch einige Bürger waren vor Ort und haben sich diesen beson-
deren Moment nicht entgehen lassen. 

„Wenn dem Sprichwort  ‚Was  lange währt,  wird  endlich  gut‘  auch  nur  ein
Fünkchen Realität innewohnt, muss dieser erste Spatenstich der Auftakt für
eine  ganz  besonders  gute  Sache  sein“,  schlussfolgerte  der  Bürgermeister,
denn die erste Diskussion um dieses Projekt liegt weitaus länger zurück, als
sein Amtsantritt. Es ist mehr als drei Jahre her, dass der Rat der Stadt erstmals
einen Beschluss zu diesem Thema gefasst hat. Anschließend folgten zahlrei-
che Diskussionen und unterschiedlichste Meinungen. Immer wieder wurden
Beschlüsse gefällt und Dinge angepasst. Zuletzt stand das Projekt im Mai wie-
der auf der Tagesordnung des Rates und auch hier entschied sich die Mehr-
heit der Mitglieder weiterhin für das Projekt. Damals ging es um die Steige-
rung der Baukosten im Zuge des Ukraine-Krieges. Der Stadtrat hielt jedoch
an Sensoria fest.  „Die Duft- und Erlebniswelt wird sich an alle Bürgerinnen
und Bürger richten, ausdrücklich auch an jene, die noch ihre persönlichen
Probleme mit dem Projekt haben. Gerade an sie richte ich heute den Appell,
den  nun  entschiedenen  und  beschrittenen  Weg positiv  zu  begleiten  und
eben nicht im Zorn zurück, sondern frohen Mutes und gemeinsam nach vor-
ne zu blicken“, so Belke. 

Besonders  bedankte  sich  Belke  noch  bei  Anderhalten  Architekten,  Ursula
Dworak  von  MuseoConsult  und  der  Bürgerstiftung  Holzminden.  Anschlie-
ßend wurden die Spaten geschwungen und sich bei  einem kleinen Imbiss
ausgetauscht.
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